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Für den Umgang mit Schnellrechnern und Beratungstools
1. Präambel
Die Allianz Lebensversicherungs-AG (im Folgenden die „Gesellschaft“) stellt dem einzelnen
Vertriebspartner einen Direktlink bereit, der diesen auf die im Eigentum der Allianz
stehenden Schnellrechner und Beratungstools (im Folgenden „Tools“ genannt) führt.
Durch die Bereitstellung der Verlinkung ist es dem Vertriebspartner möglich, die Tools
der Allianz in deren jeweiliges Online System/Portal einzubinden.
Mit dieser Information geben wir Ihnen einen näheren Überblick, wie Sie den
gewünschten Direktlink („URL“) auf das jeweilige Tool erhalten und was Sie im Umgang mit
den Direktlinks beachten müssen.
2. Erhalt der Direktlinks
Die
entsprechenden
Direktlinks
finden
Sie
im
Maklerportal
auf
der
Seite "makler.allianz.de/tarifierung-tools/rechner-tools". Klicken Sie hierzu einfach auf den
gewünschten Tool-Button und kopieren Sie danach die komplette URL (Internetadresse)
aus der Adressleiste des Browsers. Sie erhalten an den Direktlinks ein nicht
ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht. Dieses Nutzungsrecht wird
Ihnen durch die Gesellschaft konkludent eingeräumt, indem wir Ihnen die Links öffentlich
zugänglich über das Maklerportal zur Verfügung stellen.
3. Nutzung der Direktlinks
Grundsätzlich dürfen Sie die Direktlinks verwenden, um die jeweiligen Tools der
Gesellschaft in Ihrem Online System bzw. Portal zu verlinken, sie im
Beratungsgespräch oder für Mailingaktionen zu nutzen. Sie dürfen die Direktlinks auch
an Dritte weitergeben, vor allem wenn Sie hierzu vertraglich und/oder gesetzlich (z.B. bei
der Einbindung von Untervermittlern) verpflichtet sind. Hierbei gilt es zu beachten, dass Sie
die Direktlinks dem Dritten nur zum Zwecke der Berechnung oder als Unterstützung im
Beratungsgespräch überlassen oder zugänglich machen dürfen.
Bitte beachten Sie dabei, dass von einem Nutzungsrecht an den Direktlinks nicht auch
das Recht umfasst ist, andere Verlinkungen als die Direktlinks („Deeplinks“) auf
andere Webseiten der Allianz zu setzen.
Dies ist ausnahmsweise nur dann erlaubt, wenn der Link nur auf die
Homepage www.allianz.com oder www.allianz.de zeigt und wenn dadurch keine Rechte
der Allianz SE oder der anderen Gesellschaften der Allianz Gruppe verletzt werden,
insbesondere Urheber-, Leistungsschutz- oder Kennzeichenrechte.

Bei jedweder Bewerbung der Links im Internet beachtet der Vermittler die Werberichtlinien
(„Allgemeine Bedingungen des Kooperationen-Programms – Werberichtlinien“) der Allianz
Deutschland in der jeweils aktuellen Fassung. Diese sind diesen Nutzungshinweisen in
Anlage A beigefügt und deren integraler Bestandteil.
Im Rahmen der Nutzung gilt es auch zu beachten, dass die Direktlinks urheberrechtlich,
wettbewerbsrechtlich und gewerberechtlich geschützt sind. Sie sind daher nur dann dazu
berechtigt, die eingangs beschriebene Nutzung zu überschreiten, wenn eine vorherige
schriftliche Zustimmung der Gesellschaft bzw. der Allianz SE zur Nutzung bzw. Weitergabe
der Informationen oder Daten (Text, Bild, Grafik, Ton, Video oder Animationsdateien) der
Direktlinks besteht.
4. Herausnahme der Links aus dem Maklerportal
Sofern die Gesellschaft die Links nicht mehr unter der oben angegebenen Seite im
Maklerportal pflegt oder nicht mehr bereitstellt, begründet dies keine Ansprüche. Es besteht
insbesondere weder ein Recht auf vorherige Information noch auf weitere Bereitstellung der
Links.
5. Haftung
Wir haben die Direktlinks sorgfältig erarbeitet und dabei besonderen Wert darauf gelegt, dass
diese ausschließlich zutreffende und aktuelle Informationen abbilden. Gleichwohl können
dabei Fehler auftreten. Insbesondere sind viele der Allianz Gruppengesellschaften unter
eigenem Markennamen tätig und haben eigene Websites im Internet, auf denen sie
Informationen über ihre jeweiligen Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Allianz
Gruppe übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit
und Vollständigkeit dieser Informationen.
Darüber hinaus kann es bei der Benutzung von bestimmten Links der Tools dazu kommen,
dass die Allianz Informationsdienste verlassen werden. Ein Hyperlink auf eine andere
Website ist dabei lediglich als Hilfe zu verstehen und impliziert nicht, dass die Allianz Gruppe
die Website oder die Produkte oder Dienstleistungen, die dort beschrieben werden, billigt
oder für richtig befindet.
Die Allianz Gruppe übernimmt grundsätzlich keine Garantie für die Richtigkeit, Genauigkeit,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit von Informationen auf Websites, auf die über Links
verwiesen wurde und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für darin enthaltene Fehler oder
Auslassungen ab.
6. Anlagen
A) „Allgemeine Bedingungen des Kooperationen-Programms – Werberichtlinien“

